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Obwohl Beobachtungen extrageuitaler syphilitischer Sklorosen 
in ueuerer Zeit durchaus nicht mehr zu den Seltenheiten geh0ren, 
und gerade iu den letzbn Jahren VerSffentlichungen syphilitischer 
Primiraffecb, uamentlich am Auge, ziemlich zahlreich gewesen 
sind, halte ich es dennoch fiir angebracht, zwei einschligige F i l l e  
syphilitischer Initialmanifestationen, den einen am Auge, den 
uuderen au der iYase, mitzutheilen, welche Herr Pdvatdocent 
Dr. Lesser  in seiner Poliklinik zu Leipzig beobachtet und zu 
verSffentlichen mir gtitigst gestatbt hat. 

Die syphilitisehen Primiraffecb am Auge sind, wie schon 
oben angedentet, keineswegs so selbn, wie man bisher geglaubt 
hat. Eine Aeusserung Fournier ' s ,  die Baudry  (siehe Libratur- 
angabe) citirt, tiber die exhagenitalen Schanker im Allgemeinen, 
passt im Besonderen sehr gut auf die Augenschanker. F o u r n i e r  
sagt: ,,I1 y a vingt ans "~ peine les ehancres-exh'agdnitaux passaient 
pour exeessivement rares, pour une v6ritable curiosit4, hujourd'hui ils 
abondent et surabondent dans les services de Saint Louis. Bourquoi? 
La vdritd et elle est tout ~ la gloire des m4d4cins, c'est qu'on 
les a mieux dtudids, que l'on a appris i los mieux connaitre, e~ quo 
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ben hombre de chancres, qui passaient inapergus auparavant 
n'~chappent plus aujourd'hui ~ l'ooil do l'observateur." 

Der syphilitische Initialaffect an Lippo und Finger nimmt 
ja unter den extragenitalen Sklorosen aus leich~ bagreiflichen 
Gri~nden die grSsste Frequanz ein, nach~t dem komm~ aber relativ 
am h~ufigs~en der Aug.enschauker zur Baobachtung. Sehr lehrreich 
ist in dieser Hinsich~ oino Statistik you L~vergne  und P e r r i n  
(sieho Literaturangabe) ~bar 27 F~flle extraganit~ler Schanker, 
die innarhalb eines einzigen Jahres in F ournier 's  Klinik behandelt 
wurden. Von diesen 27 sitzan 10 an der Lippe, die n~chst h~chste 
Zahl kommt abet dem Auge zu, es waren nSmlieh daselbst 5 
localisir~. 

Was nun die speciella LocMisation am Auge anbe~rifft, so 
e~ablirt sich der Prim~iraffec~ am hSufigst~en an den Augenlidern 
und yon diesan wieder bei weitem h~ufiger am untarem ~ichst  
dem wird der innere Augenwinkel am meistan yon der syphili- 
tisehen Ini~ialsklerose betroffan, w~ihrend ich keinen am ausseren 
Auganwinkel localisirten Schanker in der Li~era~ur aufgazeichna~ 
finden konnta. Vielleich~ liag~ der Grund darin, dass der inhere 
Winkel viel leichter kleinen Verletzungon ausgesetzt i s t - - k o m m t  
man doch bekanntlich boim Reiben mit dam Yingor namantlich 
mit dem Canthus internus in innigere Berfihrung - -  und ferner 
darin, des etwa ins Auge gelang~as syphilitisches Secret mit dar 
Thri~aenfliissigkeit sehr teicht dahin fortgesptilt werden un4 sieh 
dort festsetzen kann. 

Auch auf der Conjaactiva palpebrarum localisir~ sich dor 
Primaraffac~ noch rala~iv hi~ufig, wiihrend ein Schanker der 
Conjunctive bulbi zu den Sal~onhai~en geh~r~. Von einem Initial- 
affeel auf der Cornea berichte~ nut J u l l i e n  (siehe Literatur- 
angaba). 

In dam folgendon Falle sass der syphilitischa Prim~mffec~ 
am rechtan Canthus in~ernus. 

Am 6. MM 1887 erschien Wilhelm It., t9 5ahre alt, Arbeiter aus 
Leipzig, in der Poliklinik. Patient will niemMs an den Augen gelitfen haben, 
his er Ende M~rz t882' bemerkte, class sich sein a'eehtes Augc etwas 
entzfindete, der innere Winkel etwas anschwoll and sieh dann anti wann 
etwas eitrige Flassigkeit entleerte. Ende April g i n g e r  in die hiesige Augen- 
kliaik~ un4 dort glaubte man zuers~, es mit einer Daeryoc~stitis zu than 
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zu haben, bis die eintretende Lymphdrfisenschwellung auf die richtlge 
Diagnose ffihrte. 

S t a t u s  p r a e s e n s .  Am rechten inneren Augenwinkel sieht man 
einc etwa zehupfenaigstfickgrosse, runde Infiltration yon knorpelharter 
C0nsistenz, fiber welcher dic Haut bliulich-roth verf[trbt ist. In der hIitte 
entsprechend dem Augenwinkel Zeigt sich eine nicbt sehr tiefe, spaltf~rmige 
Ulceration, die nur sp~trliches Secret absondcrt and ein graurothes, feueht- 
glinzendes Ausseben hat. Die Caruncula lacrymalis ist stark geschwolleu, 
die Conjunctiva I)alpebrarnm und bulbi ill der Gcgcnd des inneren Lidwinkels 
m~tssig injicirt. Es bestebt weder SehstSrung noch Lichtscheu, iiberhaupt 
keine Schmerzhaftigkeit. Auf der Parotis, sowie hinter nnd unter dem Kiel'cr. 
winkel, sind rechts die Lympbdrtisen zu Wallnn~sg[0sse angeschwollen. Die 
Jugular-, Cervical- und Submentaldriisen sind gcschwollen, besoaders auf 
der rechten Seite, wenn auch nicht so stark, wie die eben erwihnten Lymph- 
drfisen. Die Inguiaaldrfisea sind fas~ gar nicht gcschwollen. Die Besiehtigung 
tier Genitalien, sowie der Mund- und F~achenschleimhaut ergibt eine voll- 
stindige Integrita t der betreffenden Theile; dagegen sieht man e in  fiber 
den ganzen Rumpf und die ExtremW, tten ausgebreitctes, maculo.papu- 
l~;,ses Sytd~ilid. Die Diagnose konnte nicht zweifelhaft sein, es handelte 
sich um secund~tre Lues, die Induration am reehtcn Canthus internus war 
der syphilitische PrimSralfect. -- E~ wird deshalb eine Inunctionscur, mit 
.2 Gr. Unguent. cincr, ti~glich, ci,|geleitct, t4. Mai. Die Drfisenschwellung 
ist etwas zuriickgegangen, da~ Ezanthem abgcblasst. 20. Mai. Dic Roseola 
ist vSllig vcrsehwunden, die Sklerose erhcblich weieher geworden, Drfisen- 
schwellung etwa auf die ttitftb zurfickgegangen. 

l i .  Juni, :Patient hat 36 Einreibungen gemacht. An der Stelle der 
Sklerosc ist immer noch ciac etwa kirschkerngrosse, hartc Infiltration ffihlbar. 
Die Hant fiber derselbea noch etw~s gerOthe~. Conjunctiva noch etwas stirker 
injicirt wie links. Ueber und unter dcm Kicferwinkel lassen sich immer 
noch etwa haselnussgrosse Lymphdrfisen nachweisen. Patient wird vofliufig 
aus der Behandlung entlassen. 

i. October. Recidiv, nissende Papeln am Anus und Scrotum. An 
der Stelle des Primttraffcctes eine kleine Narbe, die umgebende ttaut etwas 
ger~thet, die Infiltration is~ aber volistindig gesehwandem Die Drtisen, 
besonders reehts am Kiefer und Hals, noeb mttssig gesehwollen. 

Die Art tier Infection btieb ttmmfgeklirt. Im October oder November 1886 
gibt Patient an, mit einem Miflehen, alas spiter erkrankte, eoitirt zu haben. 
Seit dieser Zeit will er abet niemals wiedcr mit einem Midchen in Beriihrung 
gekommen sein. 

Worm auch im Mlgemeinen  d~e an den Augenlidern und 

der Conjunetiva sitzonden Initialaffecto Sich nieht  wesontl ich yon 

don an anderon Stollen des iussoron In teguments  wio der Schloim- 
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haut auftretenden unterscheiden, so zeigen sich doch einigo 
Bosond~rheiten. 

Zuerst w~ro hior die ungemein harts Induration und nicht 
solton grosso Ausdehnung, namentlich aber auch die lungs Persistenz 
der Infiltration zu erwahnon. Z ois sl (sioho Literaturangabo) macht 
beroits auf diesen Punkt aufmerksam, indem er schreibt: ,Die Krank- 
heitsherdo, welche dutch die Syphilis an den Augenlidorn hervor- 
gerufon wordon, entwickoln sich viol monstr0ser und rapider, als 
an den fibrigon Schloimhaut- odor Hautpartien." Ebonso hebt 
Ju l l i on  ganz bosonders ,,la persistanco du n6oplasmo" horror. 

Ich kann diese Boobachtung Zoissrs  und Ju l l ion ' s  nur 
bost~tigen. Sowohl in dem Fall, den ich selbst gosehen, als auch 
in don in dor Literatur u war dis Infiltration sins 
ganz bodoutende und lung andauorndo. In oinem Fall yon 
Fourn io r  war sogar noch nach andorthalb Jahron eino Induration 
an dor Stelle dos Prim~raffoctes deutlich zu f~ihlen. 

Ein zwoiter Punkt, dot noch zu orw~hnen w'Sre, ist dis 
auffallond starko und fangs Zoit anhaltende Lymphdriisenschwollung, 
wio sis allordings auch bet anderen Primiiraffocten im Beroich dos 
Gosichtes boobachtet wird. Es kommt vor, dass dis Lymphdriisen 
zu wallnuss- bis apfolgrossen, mit der I-Iaut verlSthoten, otwas 
schmerzhafton Tumoren anschwsllon Und l~ingoro Zoit in ether 
gowissen Gr(isso verharron. In dora oben angoffihrten Fall war 
dis Schwelluag ebonfalls sins ganz exorbitante, und als der Patient 
nach circa acht Wochon entlassen wurde, konnto man tremor nocb, 
alloin durch Ansehon, dis unter dem Kieforwinkel fortbostehonds 
Drfisenanschwollung constatiren. 

Es ist schwer vorstlindlich, warum dioss Drtiseu so erhoblich 
grSssore Dimensionen, als die inguinalen annohmen. Eins 
geniigeade Erkliirung dafiir zu findon war mir nicht mSglich. 

Wichtig ist os noch auzui'tihron, dass es moist zu other beinaho 
vollstiindigcn Restitutio ad integrnm kommt - -  nur in einom Falls 
yon G ale z o w s ki (siehe Litoraturangabe) bliob sin broites Symble- 
pharoa z u r t i c k -  und dass namentlich ernsthaftero und schworere 
Augenentzfindungon nicht eintreton. Es besteht zwar moist ziem- 
lithe Schwellung des Lidos, forner Conjunctivitis und Chomosis, 
odor, wean dis Thranenpunkte mit in don Process oinbegriffen 
sind, miissiges Thranentrihffeln, aber schwerero Complicationon, 
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wie Keratitis und Iritis; stellen sich meist nicht sin. Nur 
J u l l i e n  berichiet yon einem Fail, bet dem Keratitis und Iri~is 
eintrat, bet dem es aber schliesslich auch zur vollstiindigen 
Heihmg kam. 

Wi~hrend der syphilitische Primi~raffee~ am Auge, wio wit 
gesehen haben, rela~iv haufig vorkommt, gehSrt die syphilitische 
Initialmanifestation an der Naso unbeding~ zu den sel~ensten 
Erscheinungen. Die Sklerose ist dann entweder an der Nasenspitze 
und dem :Nasenfifigel oder an der Nasenscheidewand localisirt. 
Auch ganz im Innern tier Nase sind schon Primi~raffecte 
beobaehtet worden. 

In dem nachfolgenden Fall handelte es sich um sine Sclerosis 
alas hast. Derselbe is~ namentlich auch deswegen yon Inleresse, 
well bet ibm mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sine eigenthfimliche 
Art der Infection eonstatirt wurde. 

Am t. December 1883 erschien Marie S., 3~ Jahre alt, Cigarren- 
arbeiterin, in der Poliklinik. Patientin ist Anfangs October unter heftigem 
Frost und naehfo]gender Hitze an ,,Gesiehtsrose", die fiber Nase und beide 
Backen sich verbreitete, erkrankk ~aeh vierzehn Tagen heilte das Erysipel ab, 
es blieb aber sine geringe Anschwelhng tier reehtcn Nasenh~lfte und der 
anstossenden Partie der Wange zurfiek, die dann allm~lig mehr und mehr 
zunahm. Vor circa aeht Tagen bemerkte sis unter Kopfschmerzen und dem 
Geffihl allgemeinen Unwohlseins das Auftreten eines Ausschlages am K(irper. 
Zu gleicher Zeit bekam sis auf dem behaarten Kopf einzelne Borken und 
bemerkte auch sin auffallend starkes Ausfallen der Haare. 

S t a t u s  praesens .  Die untere Partie des reehten Nasenflfigels ist 
his etwas tiber dis Mittellinie naeh links bin gesehwolIen, gerSthet, mit leicht 
bri~unliehem Ton, gli~nzend, tbeilweise yon erweiterten Gefi~ssen durchzogen. 
Der der Iqase zun,~ichst gelegene Theil der rechten Wange ist ebenfalls 
~dematcis gesehwollen, yon briiunlich- tother Farbe und geht allmi~hg in 
normale Haut fiber. Die gesehwollene Pattie der Nase ffihlt sieh hart, fast 
wie Knorpel an, zeigt abet nirgends auf der Oberfli~che irgend welche 
Ulceration. Die Schleimhaut im Inn.ern der l~ase ist intact, nut zeigt 
sis sich etwas uneben und yon grauer Farbe. Die Lymphdrtisen fiber und 
unter dem Kiefcrwinkel sind rechts sehr stark, links weniger gesehwollen, aber 
yon sehr geringer Empfi~dlichkeit. Ebenso ist der geschwollene Theil der 
Nase auf Druck sehr wenig empfindlieh. Usher den ganzen KSrper ist sine 
Roseola verbreitet, am Iqaeken einige Papeln. An den grossen Labien 
befinden sich einige kleine n~ssende Papeln. Die Inguinaldrfisen sind fast 
gar nicht geschwollen. 

Dass es sieh in diesem Falle um Syphilis handelte, konnte nicht 
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zweifilhaff sein. Es musste nut noch festgestellt werden, an welcher Stelle 
der Primi~r~ffect sieh befand. An den Genit~lien war nirgends eine Sklerose 
n~chzuweisen. 0bwohl darauf nicht sebr viel zu geben ist, d~ wegen der 
versteckten Lage vieler Theile der weiblichen Genitalicn dcr Initialaffect 
oft genug nicht alffgefnffden wird, so bewies schon die ganz unbedeutende 
Schwellung der Inguinaldrfisen, (lass die Geschleehtstheile nicht die Eingangs- 
pforte des Contagiums gewesen waren. Dagegen wiesen das Aussehen des 
rechtea l~asenflfigels und die starke sub- und supramaxillare indolente 
Lympbdriisenschwellung darauf bin, class die Affection ;mdcr  Nase fiir die 
sypbilitische Prim~trsklerose zu halten set. Es frugte sich nur noeh, wie die 
Infection an dieser Stelle erfo]gt war. 

Die Anamnese ergibt Folgendes: Patientin ]ebt im Coneubinat mit 
einem Mann, der, wie wetter unten nfitgctbeilt wird, nicht syphilitiseh w~tr, 
sondeln sich erst bet ihr ansteckte. Niiheres Nachfragen ergibt nun, 

dass sie sieh die Rose yon ether -Frau |mite ,,biissen ~ ]assen. Die l~rocedur 
wurde in der Art ausgeffihrt, dass die lqase mit dem vorher mit Speichel 
befeuchteten Daumen mehrmals bestrichen wurde. Es d~rf hiermit wobl als 
wabrscheinlieh angenommen werden, d~ss das Syphiliscont,~gium durch das 
Streicben der Nase fibertragen wurde, die betreffende Frau, die das 
,Besprechen", ausftihrte, h~t vermuthlich syphilitische ~[und~flbctionen 
geh~bt, leider w~r es nicht mSglieh, hiertiber sichere Auskunft zu erl~ngen. 

Weiterer Krankheitsverl:mf. 1. MSrz ~884. Patientin hat im Oanzen nut 
1~ Einreibungen mif, Unguent. einer. ~ 3 Gr. gemacht. Die Form der Nase 
ist vollstSndig zur Norm zuriickgekehrt. Der rechte Nasenfliigel fiihlt sich 
abet n0ch etwas h/irtcr an, auch sieht m,~n auf dem Nasenriicken und 
reehten Nasenfltigel eine Anzalfl crweitertcr Gef."tsse verlaufen. Auf den 
grossen L.~bien befinden sieh an correspondirenden Steilen zwei grosso 
niissende Papeln. Pat.ientin ist im zweiten Monet sehwanger. Es wird in 
Folge dessen yon I~euem mit ether Schmiercur begonuen, l~ach drei 
Monaten Abort. -- Im nf~chsten 5ahre erfolgte noch ein Abort im fiilfl'ten Monat. 

Obwohl das Folgende nich~ direc~ in den Rahmen  meines 

Themas  gehOrL so m6chte ich doeh nich~ nnterlassen, auch die 

Krankengeschichten der Angeh0rigen der M~rie S. hier kurz  
anzuftihren, da dieselbon manches In teresse  darbieten.  

Hierbei  muss ich nahor tiuf die complicir~en Fami l i enver -  

hal~nisse der Marie S. eingehen. Dieselbe ist  d i e  Tochter  ether 
Wi two S. Letztere  verheira~ete sich wieder und zwar mi~ oinem 

Cigarrenarbei ter  Franz G. (Krankengeschichte I) ;  aus dieser Eho 

s t ammeu  zwei T6chter, Fanny und Margarothe  G. (Kranken-  
geschichten I I  und IV). Nach dem Tode der Witwe S. nahm 

sich Franz G. seine eigone Stioftoeh~er, die Marie  S., zur Concubine, 
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wurde also gewissermassen sein eigener SChwiegervater. Diesom 

Concubinat en ts tammen wieder vier Kinder,  darunter eines mi t  

iNamen t t e rmann  S. (Krankengeschichto III).  

Ich werdo nun  die einzelnen Krankengeschichten folgen lassen. 

I. 12. April 1886. Franz G., 68 Jahre alt, Cigarrenarbciter, hat vor 
zwei Monatcn am Penis eine kleine, eiternde Wunde gehabt, die dann 
wieder zuheilte, vor zwei Woehen aber wieder antlng zu eitern. Man fiihlt 
jetzt rechts an dem iiusseren Pritputial.blatt eine bohnengrosse, typische 
Induration, in der Mi~te mit eiaer kleinen Borke bedeckt. Patient gibt an, 
seit dcm Tode seiner Frau, der Witwe S., mit seiner Stieftochter, Marie S., 
geschlechtlichen Verkehr gehabt zu haben, so auch vet zwei Monaten. 

Da die Inguinaldrfisen nur sehr wenig geschwollen sind, so wird die 
Sklerose exeidirt. 

2t. April. An Stelle der Excision zeig~ sich ein kleiner Eiterherd, 
sonst ist aber die Wunde gut geheilt. Cubitaldriiscn sind miissig gesehwollen 
Exanthem am Ktirper nicht nachzuweisen. 

Bald darauf stellte sich ein universelles papulOses Exanthem ein. -- 
Patient machto mehrere Queeksilbercuren dureh. 

1I. t. Mi~rz '1886. -- Fanny G., 17 Jahre alt, hat vor seehs Woehen 
zuerst die Erkrankung der Genit,~lien bemerkL seit vier Wochen hat sic viel 
an Kopf- und Halsschmerzen, Schmerzen beim Husten und ~iet'en Athmen 
und an Ziohen in allen Glieclern zu leiden gehabt. 

Grosse und kleine Labien fast vollstitndig mit Papeln bedeckt, das 
linke grossc Labium etwas OdematSs. E~ besteht allgemeine Lymphdriisen- 
schwellung. Die Gaumenb0gen und Tonsillen zeigen eine circumseripte 
ROthung. -- Schmiereur. 

26. April. Patientin hat nur 20 Einreibungen gemacht. Pharyngitis 
specifiea und Plaques auf den Lippen. Seit kurzer Zeit kann Patientin den 
rechten Arm nictit ordentlich s~recken. In der That ist weder activ noch 
passiv die Streckung fiber einen aUerdings sehon ziemlich stumpfen Winkel 
mOglich. Bei foreirtem Versuch empfindet Patientin Schmerz neben dem 
Olecranon in der Gegend des Radialgelenkes. Beider  Streckung spannen 
sich die radialw~trts gelegenen Muskeln des Vorderarms straff an. Es handelt 
sich um eine Contractar des Biceps, syphilitiscilen Ursprungs. Es wiM yon 
Neuem mi~ einer Schmicrcur begonnen, gleichzeitig Kalium jodatum verordnet. 

13. Mai. Die Contractur ist vollsfSndig versehwunden. Die Gaumen- 
bSgen und Tonsillen sind aber noch stai'k ger(ithet, theilweise mit grau- 
weisseiu Belag bedeckt. 

t6. August. Seit kurzer Zeit kann Patientin den linken Arm nieht 
ordentlich strecken. Die Streckung ist aueh wirklieh nieht his zur geraden 
Linie m0glieh. 
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Nach Gebrauch yon Jodkalium versehwand aueh die Contractur des 
linken Biceps sehr bald. 

HI. ~4. M~rz ~884. -- Hermann S., t i  Jahre alt, Cigarrenarbeiter, 
will erst vet ~ier Wochen den Beginn einer Genitalerkranknng bemerkt 
haben. Bald darauf stellten sich K o p f - u n d  Halssehmerzen, n~chtliehes 
Schwitzen und ein Ausschlag auf dem Kopfe ein. 

Auf der Eichel flnde~ man am inneren Pr~putialblatt mehrere rundc 
Erosionen mit grauem erhabenen Wall. Es besteht al]gemeine Lymphdriisen- 
schwellung. Die Tonsillen stellenweise grau belegt und vergrOssert. Rechts 
auf Ober- und Unterlippe eine Bl~schengruppe. Die Submaxillardriisen sind 
nicht besonders stark gesehwollen. 

Patient erhalt taglich drei Pillen Hydrarg. tannic. 0"05 Gr. 
Die Art der Infection ergab sich daraus, dass Patient ]~ngere Zeit 

mit Seiner Stiefschwester, der Fanny G., zusammengeschlafen hat. Die aus 
acht Kspfen bestehende Famfiie besitzt n~mlich ~iberhaupt nut  vier Betten. 
Jetzt sehl~ft er mit seiner zweiten Stiefschwester, der ~Iargarethe G., 
zusammen. 

IV. 1~. Juni t88.~. --  Margarethe G., 21 Jahre alt, hat vor etwa 
einem Jahre U]cera mollia und im Anscbluss daran virulente Bubonen, die 
erst nach dreivier~el Jahren heflte'n, gehabt. 

In heiden Inguinalgegenden sieht man die zuriickgehliebenen Narben. 
Das rechte grosse Labium ist stark gesehwo]len, fiihlt sich knorpelhart an, 
links ist weniger Schwellung vorhanden. Es besteht eine Psoriasis palmaris 
syphilitiea. 

Patientin erb~lt t.Sglich vier Pillen Hyararg. tannic. ~ 0"0~ Gr. 

Diese Krankengeschichflea sind ein neuer Beitrag zu den 
Fallen yon ,,Familien-Syphilis", wie sie uuter ungt'mstigen 
hy~enischen und moralischen Verh~ltnisseu so h~ufig vorkommen. 

Zum Schluss will ich die einschl~gige Li~eratur fiber 
syphilRische Prim~raffecte an Auge und Nase mit~heilen. 

I. U e b e r  Sc leros i s  oculi .  

~) W. Mackenz ie .  Praktische Abhandlungen fiber die Krankheit~n 
des Auges. Aus dem Englischen. Weimar 183~, pag. 14"/. --  ~) C r i t s c h e t t .  
Med. Times ,  September t83~. -- 3) D e s m a r r e s .  Traite th6orlque et 
pratique des maladies des yeux, Paris t8~/, pag. 1~6. --  ~) Rieord.  
Chancre indurd du grand angle de l'oeil. Annales d'oculistique. Tome XXIV, 
pag. ~33. -- 5) S t e l l w a g  yon Car ion .  Die Ophthalm. veto naturwissen- 
schaftlichen Standpunkt. ~8~8, II. Band, 2, Ab~heilung, pag. 9 ~ .  --  
6) Vose So lomon.  The British reed. Journ. t8631 pag. ~53. -- 7) Gale-  
zowski .  Chancre primitif infectant de la eonjonetive. Journ. d'ophthalm. 
Mai et 5uni 18~2. -- 8) S t u r g i s .  Two cases of syphilis etc. Amer. Journ. 
of reed. Sciences. 5an. t8~3. -- ~) G r ~ f e - S ~ m i s e h  s Handbueh der Augen- 
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hcilkunde, i875, Band IV, pag. 417. --  1o) C l a u d e  Savy.  Contribution 
l'6tude des druptions de la conjonetive etc. Th~se de Paris t876. -- 
")  D i e t 1 e n. Casuis~sche BeitrKge fiir Syphilidologie des Auges. Dissertation, 
Erlangen 1876. -- !:'-) Zeiss l .  Die syphilitischen Erkrankungen tier Augen- 
lider. Allgemeine Wiener medicinische Zeitung 1877, Nr. 3~- -37 .  - -  
'~) L u b i n s k y .  Ulc. prim. sypb. Klin., Monatsbl~tter fiir Augenheilkunde, 
April t878, pag. 166. --  ~) T h i r y .  Virchow-Hirsch's Jahresbericht fiir 1878, 
Band II, pag. 535. --  '~) de W e c k e r ,  Traitd thdorique et pratique des 
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